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Fertige Kleider aller Art,
sowie

Kiite wnb Kappen
herabgesetzten Preisen verkaufen.

CH XSTMANM",
SSatltftraBe, zw. 3. und 4. Hermann, Mo.

Das altetablirte

Schuh-Gefchä- ft

KBSTQH
erkauft die nerkannt besten Stiefel und

tt, b i ll i g e r als irgend ein Gesäiäft in

Ich war viele Jahre in der Lederfabniation thätig und glaube ein guter Ken- -

er on allen sorten Leder zu sein,

D a r u tu
tujt ich auch keine 5p!illlrder" Waaren und bedeuse stet das Interesse meiner
kndeii. Ich garautire jedes Paar Stiefel so zu sein wie ich sie repräsentire.

Unter andern Waaren die ich h'.lte sind auch die rühmlichst bekannten Schuhe
M I. Meyer, St. i.'o;ii3. Leute die diese Schuhe einmal getragen, kaufen keine

ildeni. Ich verkaufe dieselben zu $3.00 das Paar.

Vergeht nicht, ich garautire alles von mir ge- -

kaufte Tchnhwerk.

02n?latm &clxleixcor,
Am alten Platz.

Der beste und billigste
um

F r i tz r e u tz e r, Clcrk.

fertige Melder
zu kaufen ist

UMMfü Klcidcrl,adlg.

ocu

Tongola 8ib, patent
Tongola Kid,

Slippers
Tongola

oder Kalblederne
Alles neu und vv. V'.r neuesten Mode.

had 12 schönsten

Muttern cidalten.
Kein Maskcnanzug ist
Oxfords Slippers.

Ich fülzre das größte

M.

Fritz Wiehoff,
i&Aikt BARBIER.

4. trt uebc Phillip Saloon.
Ein hübsche Local. anfmcrksamc Bcdien

tu und 8t Bequemlichkeitkil finden meint
ite KnndkN bki Mir. Um

Lsvr,ch
. 3 r i ?k i e h o ff.

"

MM - Winterwaaren.
Kch habe für die bevorstckende Sniiot; ciui

tlercu9 große schöne Ansivahl von

Ptttzwaareu
die das 1?kcsle in in

Nr erst Klasse Pt?waarcnl,aiidlung gc
tttzrt wird, nmsaßr. ?ie iicliestcii Mnsler in

BUY GOODS
inib lcidmtossen ; die schönslc

nv. bn'te Auswahl u den Prei-
sen. Ebenfalls halte ich Z.:ollenslos,e und alle
bei Handarbeiten bclile Artikel. Meine

von Hiitcil musast nur das ?!kcste5iatzl Assortment von ud
Niinder. Had,chl!hc, 3ha'.vis usw. in

. tzrier AuS'vahl.
IraucrUeidft unt Hiite erden au

Roti, angefertigt.
U geneigten Zuspru i, di tct.

Jru ilarsline Silber.

Eiguchtimer re,

OzlsttNursery .Weinberg!
CCmiSON,

9m?, - H,rt.

(Dity Motel
Von

MARTIN ALLEMANN
- - i. vji r.

it fc ber teilen deutsche.'. '?,,!t.v,isk, I,

Vreise pxelaz. oter U;0 p-- r Il'ccoe
?thr bequemes 'am:' ?Io?ta im selbe,

VtbZude für die vou Äeichn:s
istkbe. ZuvorkoinmendeZZrtierS in

fi lur t Mo,ion Bauwiedulk.
auf Bäume. Rebin und Sträu

ti kkrten xrempt besorgt. junl43

Mzelser
tiwi 9

werde ich zu sehr

w Hermann
Bgm&en&e
Schuhe Männer, Frauen Kinder
der Stadt und Umgegend.

laH

.0. Lklschlägcr,
Geschäftsführer.

P 8t ll ?

(EtwaS
für Zainen.

completc ohne ein Paar dieser eleganten
Preis $1.00 bis --'.U0 das Paar,
Affortcmcnt Schuhen in der Stadt.

P. Bensing.
Auf dem alten Platze

habe ich meine

M po t hese
wieder eröffnet und zwar mit einem vollständig
friichcn und neue i'onath von

DroMll und Arzuclcn
welche ich zu sehr billizcn Preisen versnfen
werre.

Edmund Nasse, M, D.

zu verleihen.
jiud in beliebigen Summen ;n

Prozent gegen gute Sicherheit it verleihen
wende sich wegen Zkährrcm an

Wm. Ebrrlin,
Schatzmeister der deutschen Schule.

In verkaufen oder ZU

vermiethen
ine 120 Acker. 4 ) 1

südlich von 'aScouade iln. 'iiies Vohn
mit 3 Zimmer, aiile Zisterne und

StaUung dem Plahe. Wegen ?iäherem
ivcnoc man ia) an

Albert H e l m r S,
(aSconadc Oitn, Mo

STRÄTTOfi'S PATEHT HÄRMONICÄS.

&i.jtZ

Säi' - :'
S.nrm

ACM IRAL, Pinsle Rcctl.

DICTATOR. Double

Dealers plesse send for C'atalojjue.
o Ilarinoaicat at Ketail.

r. 8Ti"rx & sox,
IntforUrs and WbolMal Dftlcrt tu mil llrnltos

MUSICAL MERCHANDISE,
43 A 45 Walkar Street,

Zvur

t.p Oxfords für Damen.
bcpcrltc Oxfords für Damen.

Tonaola Kid. bcperlte Opera für Damen
ct'id, Strap Sadalen Damen,

tent Leder Bamp, f.l Oozc Oxford-- Z

Soeben Oxfords Slippers von den

uud

Haeilncr's

z.ih'.rkicheü
bittet

uub

4i,z,legt, ,vas

GihmZ.
nikdrigtte

mein

XF
fTf

arjurapf,

Hermann,
Zl.M

Benuni
cCcn

SW.
KeUupgen

Ncncs.)

von
von

Geld

?.'an

Aniin, Acker llar. Dj.'eil

Haus
ans

Reed.

Sold

Herr York.

für

ich Dutzend uud

allem

für
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?DMM
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Die Reise-Saifo- n bringt der Schweiz
jährlich wenigstens $20,000,000 ei.i.

Eine eiwas strengere Befolgung des
groben Mahnwortes: Mensch, bezah
le Deine Schulden " würde unzweisel- -

haft das Meiste zur Hebung der Herr

schenden Geldkltmme beitragen.
.

Sagt der CentralMiffourier" : Mis
souri wird nicht nur durch große demo

kratische Majoritäten, sondern auch

durch Maulesel- - und Schweinezucht bc- -

rühmt.

Herr Cleveland hat nun freies Spiel
als deokratischer Präsidentschafts-Ca- n

didat, indem fein Rivale, Gouverneur
Hin von New Aork. in den Bundesseuat
gemäht wurde.

In der Legislatur in Jefferson City
hat eines der Mitglieder, Dalton, nach
gewiesen, daß im Staate Missouri sich

für $450,000,000 Corporatiouseigen-th- u

in der Befteuerung entzieht und nur
für S4,000,000 davon versteuert ist.

Senator Jngalls erlag in dem diese
Woche in der Legislatur von Kansas zu
Ende geführten Kampfe um die Wieder- -

wähl, und wurde ein Farmer-Alianzle- r,

Namens Pfeffer an seiner Stelle in den

Bundesseuat gewählt.

Der Beschluß unserer Bourbouen in

Jesserson City, worin sie die Legislatur
von KansaS wegen der Niederlage In-gall'- S

beglückwünschen, sollte eigentlich
lauten : Wir, dieDemokrateu, beglück- -

wünsche uns selbst, daß wir einen so

chneibigeu Segner m Senat losgewor- -

den sind." (St. Louis Tribüne.)

Dem neuesten Berichte unseres Acker- -

zufolge verkaufen nn- -

cre Farner ihr Korn um S7 Prozent
teurer als letztes Jahr, ihren Weizen

um 20 Prozent mehr, ihren Hafer um
beinahe ds Doppelte, ihre Kartoffeln
um 90 Pr,jeut mehr, und ihren Rog
gen, Buchweizen uud Taback zu bedeut-en- d

erhöhten Preiftu. Heu ist daö ein

ige Farniprodnkt, welches einen Ab- -

all im Preise zeigt.

Zu Deutschland uß gegenwärtig ein

entsetzlicher Nothstand herrschen. Die
Kälte ist so ndaucrnd und so intensiv,
wie in ben berüchtigen Nothjahren 1812
nnd 1847, der Eisenbahnverkehr ist auf
vielen Strecken unterbrochen, die Städte
und Dörfer sixd thatsächlich in (Schnee

und EiZ gcl'üUt. Und zu diesem Noth- -

lande kommt noch die furchtbare Thcu- -

erung aller Nahrungsmittel. Für Letz-tere- S

aber ist wesentlich die Regierung
verantwortlich, welche durch die Korn
zöllc und die Fleischspcrrc unsägliches
Elend über die armen Leute gebracht

hat.

WaS Mssenproduition anbetrifft, so

übertreffen die Ver. Staaten alle a1,de

ren Länder der Welt nicht blos in indn- -

strielleni Gebiete, sondern auch, und zwar
ganz besonder?, auf dem der Gesetzge-bun- g.

In den letzten Wochen traten
wieder etliche Dutzend Staaislegislatu- -

ren mit allen Pferdekräften in Thätig-keit- .

Binnen wenigen Monaten wer

den die Gesetzbücher um Hunderte von

Seiten dicker und um Tausende von en

reicher sein. Könnte man die

Menschen mit Gesetzen glücklich machen,

Ware es in den Ver. Htaajen vor
lauter Glückseligkeit bald nicht mebr aus-zuhalte- n.

Die Demokratische N. ?). Staats
zeitunß" schreibt über das Benehmen
des demokratischen Abgeordneten Mills
von Texas u. Herr Mills bewies

heute wieder einmal, wie vollständig
ist, als Sprecher im öKon

gresse zu fugiren, so gut auch seine An
sprüche aus diese Ehre aus Grund seiner
langjährigen Dienste im Kongreß sein

mögen. Ohre jede Veranlassnng von

irgend welcher Bedeutung und in den

ersten Vorgefechten über die Bestätigung

des Jmtrnals, welche nur den Zweck

hatten, die Erledigung von Geschäften
unmöglich zu machen, beschwor er eine

Szene herauf, wie sie schmach-volle- r

seit vielen Jabren im Hause nicht
stattgefunde hat nnd die den Sprecher
rechtfertigte, d, Mann, welcher sich für
seinen Aachfklzer h?l!. durch den Ser- -

geant at ?lrS" mit erhobenem Amts- -

zeichen, dem Maee," auf seinen Platz
verweise zn lassen.

Wenn Tu liurn ffreund hast,
der einen Theil deö Landes besuchen will, in
welchem M,,lari in irgend einer form, ob
als tillöskS e4er Wechsel oder Schnupfen sie
ber. herrscht, a wäre d wohl ker beste
Rath, den Du ih eben könniest ? Wir
wollen eS Dir sagen: ver.inlasse ihn, daß er mit
nehme ker nach Ankunft sich verschaffe die
kräftigt medizinisch Schußwehr. Hostet er'4
Magenbitter, dik hier, wie in allen ankeren
Landern, überall wo Malaria herrscht, a!ö
das flchklle Mittel zur Neu'ralisirung dex
miasmatischen Seuche und ttaschädlichmach.
ung ihre zerjtörentrnSinflusseS anerkannt
Sie kräsligt nicht nur das System, inrem sie

dessen Wiederftandökraft erhöhk. ?,idern sie

deieiiiflt auch VeitauungSstörungen, Unregkl
Mäßigkeit der Juaktiovrn der 'Vieren. Leder
und Eingeweide, die schlimmen Filzen von
körperlicher und geistiger Ueberanstrengung,
eer siscnken Lebenewrise allzu angestrengter
Thätig'kit. kulirt den Mangel an Appetit und
übergroße ikervosität. Ernährung. Absonde
runz ker Galle und gesunder Schlaf erden
in kräsiigfter Wrise durch das Bitters grför
dert.

Aus der Legislatur
Senator Hines reichte im Senate cire

Bill ein, welche die Beröffentlichung bet
neuen Gesetze in einzelnen Zeitungen
deö Staates verfügt. Nach der Bill
soll der Staatssekretär 00 Tage nach

enagung ocr egislaiue sie ueuang e- -

nommencn Gesetze (sessio a.cu) in je
2 Zeitungen verschiedener politischer
Richtung in jedem Couuty sowie in St.
Louis veröffentlichen lassen. Die Bc- -

Zahlung sür solche Publikation soll in

St. Louis und so! chen Counties, die

Städte von mehr als W,QOO Ei woh
in ru liabnt, von 40 v.s (0 lients per
100 Worte betragen, in a ideren Coun- -

ties von 30 bis 00 (Seilt 3 per 100 Wor-

te.

Das H.nis'Comile für Ctiiniunl-Ju- -

risprudeu hlit die Bill zur Annahme
empfohlen, welche den verkauf vo? Ta-

bak :c. an Minderjähriae verbietet.

Die gemeinsame Resolution, w.'durch
Blindes-?.ui?ore- n hinfüro durch di-rek- le

Äolkswahl erwählt w.'rd.'n sollen

ist vom Hauscomite günstig cinbcnchtet
worden.

Das Haus Comite für Crimiual Ju
risprudenz hat geg.-i- l die Annahm? der
Bill berichtet, wodurch es verboten wcr-de- n

soll, eine Wirthschaft in Verbindung
mit Groceries" zu betreiben.

Das Haus Comite für Gchältee und
Gebühren berichtete die Bill zur Ab- -

chaffung der Office des Land-Regi-tra- rs

mit Empfehlung ein, sowie init
dem Amendcment, das Gehalt des dc.nn

zu schaffenden Laud-Clerk- s von &i,000
auf äil,S0( zu rcduzircn.

Das Haus-Justizcomi- te hat beschloß
eu, eine Bill empfehlend cinzuberichtcu.

welche die gewöhnlich gesetzliche Zins-rat- e

in Missouri ans 5 Prozent festsetzt.
Durch besondern Evntrakt kö:i:icii auch

Prozent (aber nicht wie bisher 10
Prozent) e.u.?gcü:acht werden.

Am Hans(5omit? für Crimiiialwescn
scheine., sich die richtigen Leute zu bcsin-de-

Am Montag berichtete das llomite
ungünstig über nicht weniger als :JS

ihm übcrwiefci:? Bills; nur die An-nähm- e

von zweien ivnrde

nä.nlich die Bill, wonach das gesetzliche

Gewicht eines Fasses Mehl 100 Pfund
bctraa.cn soll und der Bill zur Hinzusiiz-un- g

einer Haststrafe für das Tragen
verborgener Waffen.

Senator R in nun Audrain Co. hat
am Mittwoch die revidilte Eisenbahn'
Bill" von letzter Sitzung im Senate
wieder eingereicht. Die hauptsächlich-stei- l

Plinste dieser Bill sind: Die
sollen unter direkter

Aufsicht der Eisenbahn Commisfäre
stehen; fremde Eisenbahn Gesellschaften
sollen, wenn ihre Geleite sich über Mis-sour- i

crstcckcu. ihre Freibriefe unter den
Staatsgesetzen vo.l Missouri erheben
und als staatliche Gesellschaften unter
denselben Gesetzen wie andere stehen; die

EisenbahN'Commissäre sollen gehalten
sein, ausführliche Bcnch'c über die

Einnahmen der Eisenbahngesellschaften

zn verfassen; der Gehalt des Sekretärs
der Eisenbahn Eommissäre, der zugleich
Sekretär der Getreidc-nspektionsb- e

hördc ist, soll von Hl,J00 auf H2.000
erhöht werden.

- m

5tvnig David Kalakaua. seit 1874
Beherrscher der Sondwich-Jnscl- , der
sich seit Kurzem in San Francisco auf.
hielt angeblich ciiics Augenleidens we-ge- n

ist dortselbst am Dienstag l. W.
an der Bright'schcn Nicrenkrankheit ge

storben. David hinterläßt keine Kin-de- r,

wol aber eine Schwester mit dem
wohlklingenden Namen Liliuokalani,
welche während der der Abwesenheit deS

Königs als Regrnliil des hawaiischen
Jnsclreichs fungirte; diese ist Erbin deS

Thrones und braucht sich nur als König,
in zu proklamircn. Kalakaua's Wittwe,
die bisherige Königin Kapiolani, ist jetzt

Königin.Muttcr. Kalakana'ö Lcichc ist

ciubalsamilt worden. An der am
Donnerstag in Sau Francisco stattge-funden- en

Leicherfeicr bcihciligtcn fich

auch mehrere Freimaurer Logen, da der
Bcrstorbene dem Maurer Orden ongc- -

hört hatte.

Die Neueiutheilung deö Staates in
Congreszdistrikte, welche durch die An
nähme der Appollionmcnt Bill" im
Congrcs; nvihig gemacht würde, beginnt
m uujercr taatZlcgiölatur mehr und
mehr Jntcresse zu erregen, zumal da es
möglich sein dürste, daß eine Extrasitz
im, sur die,cn Zw.ck zusamiuciitecten
muß, da kaum anzunehmen ist, das; der
Coiigrest die genannte Bill in Zeit pas-sirc- .i

wird, um der Missouri Leaislatur
während der bis zum 17. März dau
crndcu Sitzung Zeit zur Ncucinlhcilung
zu geben. Im Senat herrscht nun
außerdem dje MeiüUüg ver, daß nicht
nur die Cougrek'Tistrikte, sondern auch
die Kriegsgerichts Distrikte des Staates
einer Neucinlheilung ördürfe,,, die seit
1.4 ohne Aenderung rxistircn, und
kay oesya.v eine Ektrazitztti'Z nicht vor
Januar nächste:, Jahres usammeutre- -

tcn solle. Im Hau,e erklärt man sich

vielfach bereit, die jetzige- Fitzung
eventuell zu dem angegebenen Zwecke
zu verlängern, doch dürfte dies wohl

kaum die Billigung der Farmer erhal-te- n,

die für ZI per Tag gewiß nicht

sind, in der jetzigen Sitzung zu
bleiben, wenn ste durch Einberufung zu
einer Extrasitzung $5 per Tag verdienen

können.

Verstaatlichung der Eisenbahnen.

Unter dieser Ueberschrift befürwortet
die Cincinnati Freie Presse" eine v.'n
Vielen geäußerte Ansicht, daß dem mit
jedem Tage anmaßender werdenden
Raubsystcme der Eisenbahnmagnatcn
nur dadurch gesteuert werden könne, daß
der Staat, d. h. die Regierung der Ver
Staaten die Bahnen selbst übernehme.
Das Blatt beruft sich auf den amtlichen
Belicht des Generalanwalts Leese von
Rebraska, der in Erkenntniß der schwe- -

ren Bedrückungen, welche gerade die Be
wohner seines Staates von dem Eisen- -

bahnmonopole zu erleiden haben, mit
großer Entschiedenheit für die Ueber
nähme des Eisenbahnbetriebes durch
das Volk sich erklärt. Der Genannte
erblickt in den jetzt herrschenden Zustän.
den eine beständige Bedrohung der
Rechte des Publikums. Wenn nicht
bald Wandel geschafft werde, so dürfe
der Tag nicht mehr fern sein, wo das
ganze Volk dieses Landes, an Händen
und Füßen gebunden, den Monopolen
zu immerwährender Knechtschaft verfal- -

len fein werde."
Herr Leese bespricht dann die Ein- -

wände, welche gegen die Verstaatlichung
des Bahnbetriebes geltend gemacht
werden. Es sind deren bauvtsacklick
zwei: erstens, daß das Staatsmonopol
alle Concurreuz unmöglich mache und
zweitens, daß die damit verbundene
enorme Verstärkung des Beamtenper.
sonals eine Gefahr für unsere republi-kanische- n

Institutionen bedeuten würde.
Beide Einwände werden von dem Gene
ralanwalt als hinfällig bezeichnet. Denn
von Concurreuz könne unter der Herr-scha- ft

des Eiscnbahntrusts so wenig die
Rede sein, wie beim Betriebe durch die
Regierung. Der einzige Unterschied
sei der, daß ,n dem einen Falle der
ganze Profit von einig- - eingeheimst
werde, während im anderen Fille das
ganze Volk von dem Reingewinn der
Bahnen profilirte.

Die Befürchtung, daß das System der
Staatsbahncn einen nachthciligen Gin
fluß auf unsere republikanischen Ein-
richtungen ausüben könne, sei als ab-sur- d

zu bezeichnen. Denn gerade der
Einfluß deö Eisenbahnmonopols auf
die politischen Angelegenheiten mache
sich allerivärts im Lande geltend; er

sich nicht nur aus das Geschäftslc-bc- n,

sondern auch auf die Presse, ja
selbst in den Hallen der Staats- - und
Bundesgerichte; bei jeder Wahl, vom
niedrigst: bis zum höchsten Amte sei

dieser Einfluß zu verspüren.

Durch strikte Handhabung der Civil-dienstgeset-

würde es der Regierung
nicht schwer sallen, jede, dem Volke etwa

drohende Gefahr durch das große Be
amtenheer zu beseitigen. Haben die
gekrönten Häupter Europa's del
Staatsbetrieb der Eisenbahnen in zu'
riedenstellcuder Weise durchgeführt.

warum sollte es dann unserem Volke

nicht möglich sein?
Soll cZ," schließt der Artikel, ge

sagt werden, daß eine Regierung deS

Volkes und für das Volk so unehrlich
und verrottet sei, daß man sie mit der
gleichen Macht nicht betrauen dürfe?
Sollen wir wirklich in die Jay Gould's,
in die Vandcrbilt's und die Rockcfeller's
unser Vertrauen setzen müssen? Nur
eine Antwort auf diese Frage ist mög

lich: Man ersetze dusPrivatmouopol die- -

ser und aller anderen Eiscnbahnkönige

durch das Staatsmonopol, und zwar je
eher, je besser für das Volk und Staat.

Dem Berichte der Direktoren der

Staatsrcformschule für Knaben in
Boonvillc, Mo., entnehmen für folgende
Angaben: Die Anstalt tritt jetzt in das
dritte Jahr ihres Bestehens. Im Gan
zen wurden ihr bisher 137 Knaben aus
46 verschiedenen Counties des Staates
zugei.anor. 4.1c navcn werden zu
Farm und Gartenarbeiten angehalten
Und sind außerdem im Hause beschäftigt
Die Hälfte jedes Tages ist dem Unter

richt gewidmet. Nach der Ansicht der
Direktoren hat die Schule schon viel
Gutes bcwii kt. Jedenfalls ist dort bes

ser iur oic naocn georgk, als in
Zucht- - und Arbeitshäusern, tno sie durch
eine verworfene Umgebung fystematisch

zu Verbrechern erzogen wurde. Viele
der Knaben sind weniger als 14 Jahre
qlt; Manche haben zu Hause gqr keine

Erziehung genossen und sind aufgewach
sen wie die Wilden. Andere haben gar
keine Heimath. Der Bericht schließ!

mit den Worten: Die Schule war zuers
nur ein Versuch; jetzt hat sie durch ih
ren Erfolg ihren Anspruch auf die för-deru-

Sorgfalt und den Schutz deö

Staates erwiesen.

Thomas Sicheys, einer der ölte-ste- n

Bürger von Lafayette County, wur-d- :

in der Nähe von Wellington durch
eine Loeomotivc der Mo. Pac. Zisen

bahn überfahren und sofort getödtet. '

I

Riesige Kartoffelernten.
Wie in früheren Jahren, ,

so wurden

auch im vergangenen von der Zeitschrift
merican Agriculturlst" Preise zur

Hebung des Kartoffclbaucs ausgesetzt,

Zur Vertheilung kamen an die siegreich

cn Bewerber um dieselben neun Prä- -

mien. Den höchsten Preis von $1000
erhielt ein Bauer in Johnson County,
Wyoming, der auf einem Acre Land
über 974 Bushel Kartoffeln erzielt
hatte. Den zweiten Preis von $500
erhielt ein Bauer in Rio Grande Co.,

Colorado. Er erntete von einem Acre
über 374 Bushel. Die dritte Prämie.
$300, erwarb sich ein Farmer in Aroo
stoock County, Maine. Seine Ernte von

einem Acre überstieg 745 Bushel. Ein
Bauer in demselben County empfing

tL7ö. Er erntete 605 Bushel auf ei- -

nem Acre. Der fünfte Preis, $35,
wurde einem Farmer, in Whatcom
County, im neuen Staate Washington,
zuerkannt. Seine Ernte betrug 59ö
Bushel vom Acre. Vier weitere Prä-
mien kamen unter eben so viel Farmer
des Staates Maine, sämmtliche Be-

wohner des CouutyZ Aroostook, zur
Vertheilung. Die Erträge schwanken

zwischen 529 und 579 Bushel vom
Acre. Von den übrigen Bewerbern
liegen 32 Berichte vor. Der geringste

Erntcrtrag beziffert sich auf 228, der
höchste auf 525 Bushel.

- Aus McDonald County wird be--

richtet, daß der County-Schatzmeifl- er

John Baher ein Deficit von $7000 in
seiner Kasse habe. Baher ist Demokrat
und hat seit länger als 20 Jahren
Aemter im County bekleidet.

Chauncey D. Helm, ein ehemali
ger prominenter Geschäftsmann von

Joplin, wurde in St. Joseph unter der

Angabc ins Gefängniß gesandt, daß er

versucht habe, die Firma Smith, Blas- -

and Co. um $2400 Waaren zu

JohnSpring, ein alter .vohlhaben- -

der Mann von 74 Jahren, erschoß sich in

Tazewell County. Die Motive für die- -

c That sind unbekannt.

- Die Lexiugton News" erklärt
daß der NebellenGeneral Joe Shelby
in 1892 demokratischer Candidat für
Gouverneur und in 1893 Candidat für
Bundessenator an Stelle von Cockrell

sein werde.

Die Supreme Court Hut das Ur--

theil gegen den Mörder Oicar Turliug-to- n

bestätigt und verfügt, daß derselbe

am 0. März gehangen werde. Tur- -

lington ist bekanntlich jener Mann, wel- -

cher Sheriff Cranmcr von Boonvllle

während eines Ausbruchsversuch erschoß.

Es giebt vielleicht im ganze Westen

wenig verwegenere Desperados wi
Turlington. Derselbe ist ein kleiner un- -

ersetzter Mann im Alter von scchsund
zwanzig Jahren v Kentucka geboren,

Er ist ein Maschinenbauer von Prosep

sion und ein Verbrecher durch natürliche
Anlaacn. Er wurde arrctirt und in

Boonvillc eingesperrt, da er auf den

Bremser eines Frachtwagen?, welcher

ihn schlafend und verborgen daselbst ge- -

suuden, geschossen hatte. Als Sheriff
Cranmer ihn eines Abends wieder ln
seine Zelle in dem Boonvillc Gcsäugnisfe

einschließen wollte, wurde er vo Tur
lington, der sich einen Revolver zu ver

schaffen gewußt hatte, erschossen, worauf
der Mörder die Flucht ergriff. Tur- -

lington führte drei erfolgreiche Flucht- -

versuche aus dem Boonvillc County Ge

fängnisse aus, wurde aber immer wieder

ergriffen.

Ein zweiter Versuch wurde ge

macht, da Haus zum guten Hirten in

KansaS City in Brand zu stecken. DaS

Feuer wurde jedoch rechtzeitig von den

Schwestern bemerkt uud gelöscht. ES
wird gesagt, daß zwei Männer, deren

Namen der Polizei bekannt sind, den

Versuch gemacht haben, daS Haus anzu

stecken, um einigen der Einwohnern zur
Flucht zu helfen.

Kappen für Herren, Knaben und

Kinder findet man die gronte AuSwah

bei H e r z 0 g & 23 i I d .

Verhandlungen drö Schützenvereink.

Regelmäßige Versammlung am 25

Januar. 1891.
Das Protokoll der letzte Versamm-

lung verlesen und angenommen.
An monatlichen Beiträgen gingen ein,

einschließlich des Eintrittsgclces von

Herrn Fred. Fluhr $ViQ.
Herr Fred. Fluhr wurde einstimmig

als Mitglied in den Verein aufgenom-mcn- .

Es wurde beschlossen de. Pacht-Con-tra- kt

zwischen dem Eigenthümer des
Schützeuplatzes uud dem Verein auf
weitere fünf Jahre unter denselben Be
dinzungen wie der alte Contrakt lautet,
zu erneitern.

Beschlossen: 1000 Patronen anzu-

schaffen. Herr Wm. Eberlin wurde bc.
auftragt dieselben zu besorgen.

hierauf Vertagung.
F r i h L a n g, Secretär.

New Haveu, Limdurger und Brick"
Käse sehr billig bei Herzog & Wild.

Aus Nets Habe.

Herr F. L. Denker jr., von St.Louis,
war am Sonntag hier um seine Eltern
und Geschwister zu besuchen und

machte am Montag einen Abstecher nach

Hermann.

Frl. Charlotte Denker von hier ging
am letzten Dienstag mit ihrem Bruder
nach St. Louis.

Capt. August Wohlt war am letzten
Dienstag in unserer Mitte.

Dr. A. F. Einbeck machte letzten Mon
tag eine Geschäftsreise nach St. Louis.

H. D.

Kleine Rathschläge. Nichts sollte in
einem Haushalte weggerorsen werden
was einer ärmeren Familie noch Nutzen
bringen oder sie ernäh ren helfen könnte.

- Wer bei Licht nähen muß, lege stetS

ein weißes Tuch oder weißes Papier
vor sich hin anf den Tisch, um seine Au
gen zu schonen. Gift muß gewissenhaft

an einem sicheren Ort aufbewahrt wer-de- n;

auch unterlasse man nicht, daS
Wort Gift" in auffallenden Buchstaben

darauf zu schreiben. In jedem Schlaf'
und Wohnzimmer müssen Streichhölzer
an einem bestimmten Platz vorhanden
ein, doch müsse si so gestellt werden,

daß Kinder nicht dazu können. Lampen
müssen stets des Morgens gefüllt nnd
gereinigt werden. Niemals fülle man

Petroleum in eine brennende Lampe
oder stelle dasselbe in die Nähe eines

Lichtes.

Naturwein, Wein und verfälschter
Wein.

Wiesbaden, 11. Jan. Etwa 80
Vertreter deutscher Handelskammern
und wirthschaftlicher Vereinigungen so- -

wie Fachmänner hatten sich heute auf
Einladung der hiesigen Handelskammer
Ilicr im Nathhaufc versammelt, um über
die gesetzliche Regelung der Wcinfrage
zu berathen. Nach langen und erregten
Erörterungen einigte sich die Versamm
ung übe? folgende Fassung des gc- -

wünschten Zusatzes: Der durch olko

holisch? Gäruug aus Traubensast mit
Zusatz von reinem Zucker oder vonZucker
u wässeriger Lösung bis zum ersten

Abstich hergestellt Wein ist als gefälscht

im Sinue des NahrnngsmittelgesetzeS
nicht anzusehen und darf deshalb ohne
eine den Zucker und Wasserzusatz kennt-machen-

Bezeichnung verkauft und feil- -

gehalten werden." Der Standpunkt
der Puristen" war in der Versamm- -

luug nicht vertreten. Geheimer Hof- -

rath Fresenius empfahl den Antrag:
Wein, der unter Mitverwendung von

Zucker oder Zucker und Wasser bereitet

ist, darf nicht als Naturwein verkauft

werden"; auch dieser Antrag wurde an
genommen.

Auf den Vorschlag von FreseniuS er- -

klärte sich d:c Versammlung einstimmig

gegen die unbegrenzte Vermehrung deö

Weines durch Zusätze." Endlich wurden

mit großer Mebrhcit die Anträge gench

migt, über welche sich in einer Vorbc- -

sprcchung dic Vertreter der norddeutschen

Weiuhändlcr geeinigt hatten: 1.

Als Verfälschung des Weins im Sinne
des 10 des Nahnlngsmittelgesktzes ist

nicht anznsehcn 1. die allgemein ane?
kannte Krllerbehandlung einschließlich

der Haltbarmachung des Weines, auch

wenn dabei geringe Mengen von Alko

hol, mechanisch wirkenden Klärungs-Mittel- n

in den Wein gelangen, mit der

Maßgabe, daß der Zusatz von Alkohol
bei Weinen, welche als deutsche in den

Handel kommen, nicht mehr als einen

Raumtheil auf 100 Raumtheile betragen

darf. 2. Die Vermischung (Verschnitt)
von Wein zu Wein. 3. DaS Vorhan
dcnscin von Sulfalcn; doch darf dasselbe

auf schwefelsaures Kalium berechnet, bei

Rothwem nicht wthr als L Gramm in

einem Liter Flüssigkeit betragen. Bei

andern, besonders ausländischen Weinen

ist ein höherer Gehalt zulässig. 2

Hinsichtlich des Verkehrs mit ausländi
schcn Weinen sind die in den Ursprungs,
läiider derselben geltenden Bestimmun
gen, oder, wo solche nicht vorhanden üb

lichen Wcinbrhandluugsarten für eine

gesetzliche richterliche Bcur
theilung maßgebend."

In Folge der Annahme des ersten

Beschlusses, daß ein Zusatz von Zucker

und Wasser vor dem ersten Abstiche zu
lässig sei, haben, wie bereits gemeldet,

die Grokwcinsirmcn C. Bassermann
Jordan, Teidesheim, A. F. Dcinhard
Teideshcim, und SchcllhornWallbillich,
Forst, dieser Tag.: ihren Austritt aus

dem deutschen Weinbauverband erklärt,

Maschinen und Zfarmge
rütye.

Ich habe einen großen Vorrath von Wei
n.iu. Harrova, (Schnei

Mll rrichneloe-l'laiHme- n 6,er
Presien, (Zornschalcr.HorsepomerS Sprin
wagen und Buggy'S an Hand welche ich l
lia verkaufen werde.

Selkügemachte armmagen und Pflüge
habe ich ,tet5 an Hand die ick garautire und
zu sehr mäßigen Preisen verkaufe.

Schmiedearbeiten aller Art, Reparaturen
an Maschinen u)ro. werden pünktlich beisrat

vermanniuedepoh l
Berger, 57c 0

Meumatismus,'
Mckenschmerzen

t Wem-algie-
,

MM sicher

nd raschlgeheitt

tdlLJ durch

st. Mioh es. 0

v rooklyn.N. S., 9. April, 1890.
St. Jakob Oel hellte meine Vattt

im letzten Winter nach zehnjährigem Lei
den vo rheumatischen Cchmerjen.-Frö- u
lkin'Clara Whitr, 417 TompkinAve.

Milroy, MiffliN'Eounty.Pa.
Frau John Gemmill hatte .9 Jahre

an Schmerzen im Nückgrath gelitten, die
sie sich in Folge vZner Verletzung jugkirgen
hatte; sie war nicht im Stande zu sehen.
Nach dem Gebrauche von zwei Flaschen
E5. Jakob Oel war vollständige Hell

ng erfolgt.

LittleRapid, Wiör.,2. Mär,.I8S9.
Meine Frau litt an heftigen ueuralgi

sehen Schmerzen im Gesichte. Sie rieb
dasselbe mit St. Jakcbs Oel ei und in
nerhalb drei Stunden waren alle Schmer

zen verschwunden. (tarl Scheibe.

in ?lsch t. StUU Ctl tastet 60 tat!
(fünf Flasche für $2.00). Ist tu tUt p,thek,
lafctn.

TUE CHARLES A. VOGELER CO., lalUfMr. UL

Gib der Wir?g uderzeri!. U
odki. GUt'.l? Co.. C. Set. tt.

trltttt ein Rlafd VaUrt ct&rna' Mt--M,B i irr Hrn. 0. Srrke. toMfttr an Qvtx$"HM
am RtTMnfdjtoSd) litt. le Wirkung war tu tnJrm
Na, ewr i stiqe. dah $ ti u:;t jttrtiaucii at
IinVUndt empsthle kann.

. ttiuTreonn,
Alle Äerveulelvenlen empfohlen.

.. SO. Juli 1888.

Mewe Tochter bekam oIB Kind vvn Monalk S
nnge über die linke Seite, die sich mit icttnt fintir ttu
inehrte. zuletzt war e der lallenden rankheit ih
Iitl); wir zogt mehren Aer,!, u Ralüe. sie ko,k
ibr oder nicht betten. Sulrtit rruil-rr- wir von PaP
ttbaia't wunderbarer Vfiluttc ti vikZc ürnkl.
itb t keilte demteidkn die oti!'"t .irtirft Zocht
14nttlt$ mit. und i't't ltti irt) (0 (ii.ijM. itim tur bw
IfbitfOf. Pe bot nur 3 Jlal,lx tkStckrlr erhall,.
Heilung zu danken. Sie it tffct flffimb unk ,ch ratöi
ollen. d,e an lolr Krankheit leiden, Pastor Kmg l
Medizin zu gkdraullien.

Ate. Krämer. UeZiauront.
lllZ'orlkZ.

IV la uch für Nervenleiden de wird Jede.
1 erlangt frei znmfanbt und Arme auch tat EX
Ctittt Marlonft ttütfftt.

jt s Medizin wurde seit zehn Jahren von lltln
P5nta n ffork ahn. Ind.. zubereitet nd jetzt mattn
seiner wesung von der

A?nig Medicine 0.,
50 rgrft'Madtso Str. Chicago istvrr i.u per UMime. ()0 Tur... ..tsto.

Grob 1.7 'Y " " ... 9.0a

Wöchentlicher Marktbericht.
Getreide, Mehl usw.

Jeden Freitag corrkgirt von der
llöliUX 8TAK MILLS.

Weizen, 2. Qualität 14
Weizen, 3. Qualität 5
Geschältes Korn ft
Hafer 6t
Mehl, per Sack, 1. Qualität.... 2 n
Mehl, per Sack, 2. Qualität.... 2 9$
Kornmehl, per 100 Pfund 12
Riete, et 100 Blund U
Shlvstuff. pcr'100 Pfund st

Produtte
Corrigirt von

IILllZOs & WILD, Grorer
Die angegebenen Preise werden von dm
Händlern meistens m Tauschel bczablt.
Butter, per Pfund i zz.i,
Eier, per Dutzend 2s
Hühner, per Pfund 5
Enten, per Dutzend 2 501 n
6ä.,se per Dutzend 4 005 Ot
Kartoffeln, per Busliel 1 9

pecriciien per Psuno 67Schmalz per Pfund g
Zwiebeln per Bushel 1 et
Wolle per Pfund 201
S t. L a u i s e r Mark t.b'erich

-- Häute.
1? 1 1? 9

Tr?5lint Häute über lPfd. v'zc 7c '
.. 10 lllh. 1111h

darunter 0
Tr? Jlint Häute gebrand un- - "

ter2Pfd 8i , ..
Dr? 8lmt Bullhäute 0 4

eiatzene uver 13 Pfd. 7 5
.. 2 Pfd. u. unter z" 5c.
.. gebrand unter

2Pfd ß. s
Frischgesaljene Häule .' 5j 4

KipS 51 ai
Kalbsfelle 814 Pfd 5ill i

.edrancete Häute 4t it
..VullS u.StagS" Jj z "

Rindvieh.
lk,vicht. l!) Pfund(frporl Stiere Chsice 1500-17- 00 475 --5 litfrport . Stiere, ute 1400-15- 00 4 45-- 4 65

Shipp,ngStiere.?hoire 1200-ia- V) 4 75-- 3 00
Shlpping-Stiere- . (Ute 1250-14- 50 4 35-- 4
Ehipping-Stiere.sem- . 1050-12- 00 4 00-- 4 5
,stkvma-5l- i 1000-11- 50 2 90-- 3 4
..Stockerö". 50 .0 1 m

etzgersttere 50-10- 50 3 00-- 4 00
Sedlachtkühe 8OO-12- 0O 2 50-- 8 09
Bullen 800-20- 00 2 00-- 2 75
TeraS-Slier- e OO-II- OO 2 20--3 50
TaS-Küh- e und Färsen l 60--3 09
Srtra schöne Milchkühe 30 00--35 00
Gute und schöne glatt 2; 00--28 00
Dttvöhnllcht bit mittlere 15 00-2- 0 00
Sefte Sorte kinheimische Kälbee--

'per Stück. 7 OO-- H 09
Gute Sorten eiaheimtsche 00-- 6 0
Gewöhnliche ti mittlere 4 00--5 SO

v ch e l n e.

Gute bi4 schwere und fette für
Metzge, z so-3- 30

emlschte bi g'tt, für Vttprcker 32)35
Leicht,, aber fette (VxUti) 3 33-- 3 4S

Pferde.
Schwere Zugpferde Srtra 9123130
Schne Zugpferde Gute 8510
Pferd für den Süden 70 1()0
Sattklpferdk, nim 13150
Sattklpferd, gute - - 125130
Wagen Pferde, ertra 130 14
Wage Pferde, gut 85 12
.PlagS" 10--. V,

Maulstl.
t4.Hand bohe. 4- -7 Jahre $ 75-- 70

15 Hand hohe. 4- -7 Jahre alt 80--90

15 Hand hohe, 4- -7 Jahr alt 120-1-30

16-lt- fj Hand hohe, 4- -7 Jahr alt,
l ma U9-- 1


